
Aus dem Kgl. Krankenstift Zwickau. 

Ober die Anwendung der Suprareninan mie bei 
Operationen am Schfidel und der Wirbelsfiule. 

Von Prof. Dr. H. Braun.  

(Mit 4 Abbildungen.) 

~i o m b u r g hat kiirzlich die Methoden der provisorischen 
Blutstillung durch Umlegen des E s m a r c h schen Schlauchs 
um die. Taille bereichert. 

Ein anderes, ~ilteres Verfahren der provisorischen Blut- 
stillung, dessen Anwendungsgebiet weir gr6Ber ist, als das der 
leider nicht ganz gefahrlosen M o m b u r g schen Blutleere, die 
S u p r a r e n i n a l l ~ i m i e ,  hat bei den Chirurgen noch nicht 
diejenige Beachtung gefunden, die es verdient. Die Suprarenin- 
an~imie ist denjenigen, welche m e i n e  LokalanSsthesie an- 
wenden, ein angenehmer und erfreulicher Nebenbefund. Sie ist 
aber viel mehr als das, sic ist bei vMenOperat ionen ebensowichtig 
oder wichtiger, wie die gleichzeitig gewonnene LokalanSsthesie. 
Mein Assistent Dr. P e u c k e r t *) hat kiirzlich dies Thema aus- 
fiihrlich mit besonderer Beriicksichtigung der Operationen an 
den Stirnh6hlen, den Kiefern und der Zunge behandelt. Er hat 
geschildert, wie Lokalan'asthesie und Suprareninan:,imie das Aus- 
sehen dieser Operationen, zumal der Oberkieferresektionen und 
Zungenoperationen total ver~indert, wie sie deren Ausfiihrung 
erleichtert, sie gefahrloser und reinlicher maeht. 

Das eben erw;,ihnte VerhSltnis zwischen Lokalan~isthesie und 
Suprareninan~imie gilt besonders fiir die Resektionen am Sch~idel 
und ftir die Laminektomie. Ftir die letztere Operation ist aus- 
reichende Lokalan~isthesie vorl~iufig garnicht zu erreichen, provi- 

I) Beitrgge zur klin. Chir. t3d. 66, S. 377. 
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sorisehe Blutstillung ist hier der einzige Zweck von Suprarenin- 
injektionen. 

Die Abschntirung des Sehfideldachs mit einer Gummibinde 
ist unsicher, an vielen Sch~ideln sitzt der Schlauch iiberhaupt 
nicht fest, auch reicht das Operationsfeld oft tiber die Zone hinaus, 
in der eine Abschniirung m6glich ist .  Die Blutung aus den 
Sch~ideldecken ist aber bei grol3em Operationsfeld so st6rend und 
gef~ihrlich, dab man sich durch provisorische Umstechungen, 
allein (H e i d e n h a i n), oder in Verbindung mit Metallplatten 
(K r e d e 1), oder durch provisorische Abklemmung der Wund- 
r:,inder mit federnden Klemmen (V o r s e h i i t  z) zu helfen ge- 
sucht hat. Wer indessen die Suprareninan~imie anzuwenden 
versteht, der erreicht die Absicht, bei Schideloperationen die 
Blutung auf ein Minimum zu beschdinken, sehr viel leichter, 
einfacher, schneller und sicherer als durch die genannten Ver- 
fahren. 

In K r a u s e s Hirnchirurgie ist dig Suprareninan'amie bei 
Schideloperationen nicht erw~ihnt. In K o c h e r s Operations- 
lehre ist ihrer wiederholt gedacht. S. 259 (5. Auflage) findet sich 
die Bemerkung, die Suprareninan~imie sei nicht zu verachten, 
sie sei aber ftir gr613ere Eingriffe ungeniigend. Die Erkliirung 
ftir dies beschdinkende Urteil finder sich dann S. 289, wo emp- 
fohlen wird, bei Kleinhirnoperationen eine 1/o proz. Novokain-Adre- 
nalinl6sung in Menge yon I O  Gramm zu injizieren. Mit einer so 
geringen Menge Injektionsfliissigkeit ist in der Tat  eine geniigende 
Wirkung unm6glich zu erzielen, man braucht bei Kleinhirn- 
operationen IOO ecm und mehr. 

Dies alles veranlal3t mich, auf dig Technik der Suprarenin- 
animie bei Sch~ideloperationen zuriickzukommen. Sic ist durch- 
aus identisch mit der Technik der Lokalaniisthesie. Man um- 
spritzt das Operationsfeld mit ~/2proz. Novokainl6sung, welche 
sehr geringe Mengen Suprarenin enth[ilt. Zur Herstellung der 
L6sung dienen die von den H6chster Farbwerken produzierten 
Novokain-Suprarenintabletten A, welche o,I25 Novokain und 
o,ooo12 Suprarenin in Form des organischen borsauren Supra- 
renins oder des synthetischen weinsauren Suprarenins enthalten. 
Die Tage des Organsuprarenins sind gez~ihlt, nachdem die syn- 
thetische Darstellung des Suprarenins gelungen ist. Durch Auf- 
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16sen yon I Tablette in 25 ccm Kochsalzl6sung, welcher auf 
I Liter 2--3 Tropfen offizieller verdiinnter Salzs~iure zugesetzt 
sind, erh/ilt man die zur Injektion geeignete L6sung. Sic wird 
stets frisch bereitet und vor dem Gebrauch durch Auskochen 
sterilisiert. Spritzen und Hohlnadeln miissen durch Auswaschen 
von etwa anhaftender Soda befreit werden. Der Salzs~iurezusatz 
neutralisiert den Rest yon suprareninzerstOrendem Alkali. 

Die Injektionstechnik an dem nicht mit Muskelschichten 
bcdeckten Sch~ideldach ist denkbar einfach. Man markiert in 
weitem Umkreis rings um das Operationsfeld eine Reihe von 
Quaddeln, welche sower voneinander entfernt sind, dal3 die 
Seh~idelkriimmung bei der folgenden Injektion nicht st6rt. Man 
injiziert dann die erw~ihnte L6sung subkutan von einer Quaddel 
zu anderen, so dal3 auf 5--6 cm Injektionslinie etwa 5 ccm In- 
jektionsfliissigkeit kommen, bis das ganze Operationsfeld ein- 
gekreist ist. Die Incisionen, welche die Operation erfordert, 
solIen nicht etwa durch die Injektionslinie vorgezeichnet werden. 
Vielmehr muB das umspritzte Gebiet viel gr613er sein, als das 
ganze in Frage kommende Operationsfeld, damit man niemals 
behindert ist. hn  Bereich der umspritzten Zone linden sich die 
Sch5deldecken nach Ablauf yon 5--IO Minuten nicht nut an- 
5sthetisch, sondern auch derartig an~imisch, dab der Blutverlust 
auf ein Minimum beschr~inkt ist. Gr6Bere Arterien lassen etwas 
Blut austrcten und miissen gefaBt werden, die parenchymat6se 
Blutung fehlt ganz. Die gesehilderte Umspritzung am Sch~idel- 
(t~mh habe ich 19o 5 in meinem Handbuch der Lokalan~isthesie 
b~-schrieben (I. Aufl. S. 245 ). Auch babe ich auf die Bedeutung 
dcr Suprareninaniimie aufmerksam gemacht, welche jede andere 
pr~visorische Blutstillung iiberfliissig macht. Wir fiihren seit 
diL,ser Zeit keine Schiideloperationen, sei es in Narkose oder ohne 
N;~rkose, ohne (tie Umspritzung aus. Unter unseren Operationen 
linden sich sehr ausgedehnte SchSdelresektionen. Wir haben 
aber nicht linden k6nnen, dab die Wirkung der Suprarenininjektion 
nngeniigend se.i und den iibrigen, viel umst:,indlicheren Methoden 
&.r provisorischen Blutstillung am Schiidel nachstehe. 

Wo dicke ~'Iuskelschichten den Sch~idel bedecken, sind pro- 
visorische Umstechungen und Abklemmungen schwierig und 
pr~,blematisch. Die Suprarenininjektion Ieistet bier dagegen genau 
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das gleiche wie am Sch'~ideldach. SelbstverstSndlich geniigt abcr 
nicht die subkutane Umspritzung des Operationsfeldes. Im Bereich 
der Umspritzungslinie mul3 vielmehr ein ganzer Querschnitt des den 
Schiidel bedeekenden Muskels mit der L6sung durehtrtinkt sein. 

Bei seitlichen Schiidelresektionen (Excision des Ganglion 
Gasseri, Ausr~iumung von HSmatomen der Meningea media) 
wird daher die Injektion folgendermaBen ausgefiihrt. 

] : ig .  I. 

Fig. I zeigt die Anordnung der als Einstiehpunkte zu ver- 
wendenden Quaddeln und die Schnittfiihrung. Der Punkt  I 
liegt in der Mitte des oberen Randes des Jochbeins. Von ihm 
aus sind zun~ichst die Injektionen in die Muskulatur folgender- 
mal3en zu machen. Fig. 2 zeigt einen schematischen h o r i z o n - 
t a l e  n ,  also dem oberen Jochbeinrande parallel laufenden 
Querschnitt durch Haut ,  SchlSfenmuskel und Sctfl~ifenbein 
mit der Quaddel I als Einstiehpunkt. Von ibm aus wird 
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die Hohlnadel injizierend zuerst senkrecht zur Hautober- 
Iliiche bis auf den Knochen eingestochen (Pfeil I),  alsdann 
in schr~iger Richtung gegen den vorderen und hinteren 
Rand des Schl~ifenmuskels, wieder bis auf den Knochen, immer 
in der gleichen horizontalen Ebene (Pfeil 2), endlich in noch schr~i- 
gerer Richtung in das Unterhautzellgewebe (Pfeil 3), der sub- 
kutanen Injektion von den benachbarten Punkten 2 und 6 ent- 
gegen. Auf diese Weise gelingt es, einen ganzen Querschnitt 
des Schl~ifenmuskels mit dem Suprarenin in Kontakt  zu bringen. 
In das Operationsfeld selbst wird nichts injiziert. Die Aste der 
Temporalarterie kontrahieren sich unter dem Einflu/3 des Supra- 

a. Haut. 

Fig.  2. 

b. Unterhautzellgewebe. c. Querschnitt  des SchlS, fenmuskels. 
d. Schl/ifenbein. 

renins so stark, dab ihre im Operationsfeld durchschnittenen 
Enden nur wenig Blut austreten lassen. Den SchluB bildet die 
subkutane Injektion yon Quaddel zu Quaddel, wie oben be- 
schrieben. Die Injektion wird 5 - - Io  Minuten vor Beginn der 
Operation vorgenommen, sie erfordert eine Zeit von 5 Minuten 
und eine Flfissigkeitsmenge von 5o--7o ccm. 

Die rdberlegenheit der Suprarenininjektion fiber andere pro- 
visorische Blutstillungsmittel zeigt sich jedoch besonders eklatant 
bei den Operationen am Kleinhirn. 

Fig. 3 zeigt die Anordnung der Einstichquaddeln und die 
Schnittfiihrung fiir die Freilegung beider Kleinhirnhemisph/iren. 
Es empfiehlt sich, von diesem Typus auch dann nicht abzuweichen, 
wenn man nur eine H/ilfte des Kleinhirns zugiinglich machen will. 
Die Punkte 3 und 9 liegen dicht hinter der Basis des Warzenfort- 
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satzes. Von diesen beiden Punkten, sowie von I, 2 und IO werden 
die erforderlichen Injektionen in die Nackenmuskeln ausgefiihrt. 
Der Zweck dieser Injektioa ist, eine in ihrer l;orm und Lage durch 
die Einstichpunkte gekennzeichnete muldenfOrmige Muskclschicht, 
welche das Operationsfeld gleichsam vom iibrigen K6rper ab- 
trennt, mit Suprareninl6sung zu durchtrSnken. In das Operations- 

1;ig. 3" 

feld wird nichts injiziert. Hicraus und aus der Analogic mit dcr 
Schl~ifcnmuskelinjektion (Fig. 3) ergibt sich wohl die mit Wortcn 
sehr schwer zu beschreibendc Fiihrung der Nadel, deren Spitze 
allenthalben bis an die QuerfortsMze der Halswirbel vordringen 
mug. Es folgt die Verbindung sSmtlicher Einstichquaddeln 
durch subkutane Injektion. Verbraucht werden ~oo--I2O ccm 
der L6sung, mehr als die HSlfte geht auf die Injektionen in die 
Nackcnmuskeln ab. 
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Zwei Beispiele von  Kle inh i rnopera t ionen  m6gen  das Gesagte  er- 

1/iutern. D e m  Zweck  dieser Mit tei lung entsprechend,  ktirze ich 

die Krankengesch i ch t en  auf wenige Wor te .  

Im  i. Falle handelt es sich um einen iS j~ihrigen Mann mit 
den anscheinend typischen Symptomen tines linksseitigen K1 e i n -  
h i r n - B r t i c k e n w i n k e l t u m o r s .  Es bestanden neben den cha- 
rakteristischen t Ie rdsymptomen schwere Hirndruckerscheinungen, die 
Sehkraft war stark herabgesetzt. Der Kranke wurde am 26. I. I9Io  
in somnolentem Zustande operiert. 

Nach typischer Umspritzung mit N.-S.-L6sung (ioo ccm) ,;vurde 
ein Hautmuskellappen yon der linken IIiilfte der Hinterhauptschuppe 
abgel6st, das Periost umschnitten und ein periostbedecktes Knochen- 
sttick ausgeschnitten, so dab die linke Kleinhirnhemisph~ire bis tiber 
die Mittellinie hinaus frei lag. Ein Blutverlust fand nicht statt, die 
gr6Beren Arterien und Venen konnten, leicht blutend, gefaBt und 
unterbunden werden. Der Kleinhirnbriickenwinkel war sehr gut zu- 
g~inglich, ein Tumor  war indessen nicht zu finden. Daher wurde 
das unterdessen feucht aufbewahrte Knochensttick halbiert und nut 
eine Hf.lfte in die Sch~idellticke wieder eingesetzt, der Hautmuskel- 
lappen dariiber vernLiht. Narkose war nicht erforderlich. Die Opera- 
tion wurde fast reaktionslos vertragen. Der voriibergehende Erfolg 
derselben bestand in Beseitigung der I t i rndrucksymptome.  Der 
Kranke wurde wieder klar und konnte im Stuhl sitzen. Er  starb 
pl6tzlich am 26. I I I .  19zo. Bei der Sektion fand sich ein Gliosarkom 
im Pons, vorzugsweise nach links entwickclt. Der rasche Exitus 
war auf eine Blutung in den Tumor  mit Verschlug der Rautengrube 
zuriickzufiihren. 

Im 2. Falle handelte es sich um einen l Ijiihrigen Knaben mit 
den SYmPtomen eines langsam wachsenden K 1 e i n h i r n t u m o r s. 
F.s bestanden heftige Kopfschmerzen, Stauungspapille und Optikus- 
atrophie, Schwindel, taumelnder Gang mit Neigung nach rechts, 
Ataxie der Beine. Schettern beim Beklopfen des Schiidels. Starke 
Erweiterung der Sch/ideln/ihte im R6ntgenbild. Deutliche Vorw61bung 
der rechten H~ilfte der Itinterhauptschuppe. Psyche ungest6rt. Opera- 
tion am I. MS.rz 19m. Umspritzung mit 9 ~ ccm N.-S.-L6sung. Frei- 
legen der rechten Kleinhirnhemisph/ire und des unteren Teils des 
Hinterhauptlappens. Das Knochensttick wurde wiederum, yon seinem 
Periost bedeckt, auger  Zusammenhang mit dem Hatltmuskellappen 
ausgeschnitten und feucht aufbewahrt. Es land sich eine orange- 
groge Cyste, welche die ganze rechte Kleinhirnhemisph/ire einnahm, 
das Tentorium cerebelli nach oben vorw61bte und den rechten Hinter- 
hauptslappen nach oben ver&/ingte. Die Cyste wurde er6ffnet und eitl 
Teil ihrer Wandung,  welche papillS.re Wucherungen zeigte, excidiert. 
Ein ausschS.lbarer Tumor  war nicht vorhanden. Die Untersuchung 
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dcr entfernten Teile zeigte, dal3 es sich um eiu cystisches Gliom 
handelte. Das Knochensti~ck wurde wiederum nur zur llMfte re- 
plantiert. Die Cyste wurde dr~iniert. Der Blutverlust war w~ihrend 
der Operation gleich Null. Die gr613eren Gef~.ge wurden mit der 
Blunck-Klemme versorgt, es war keine einzige Unterbindung n6tig. 

Die Operation war ganz ohne Narkose v611ig schmerzlos durch- 
zufi.ihren. Der Narkosenapparat stand bereit, um bet der geringsten 
Klage Narkose einzuleiten. Der Knabe klagte aber nicl~t. Fragte 
man ihn, wie es ihm gehe, so antwortete er: ,,sch6n", auf die Frage, 
ob er Sehmerzen habe, erkl/irte er stets: ,,Nein". Ich wiederhole, 
dab es sich um einen nicht unintelligenten Jungen bet v611igem Be- 
wul3tsein handelte. Es ist daher die Feststellung yon nicht geringem 
Interesse. dais die Dura in der Cerebellargegend ganz unea-npfindlich zu, 
sein scheint, ebenso, wie dies bekanntlieh am Schiideldach der Fall ist. 

Die Operation wurde ausgezeichnet vertragen. In den ersten 
Tagen starker Abfh, B yon Zerebrospinalfliissigkeit. Dann wurde das 
Drain entfernt. In der Folge fieberte der Kranke fast 4 Wochert 
lang ohne ersichtlichen Grund. Die \Vunde heilte ohne St6rung. 
Entlassung am 23. V. Igxo. Jetzt (Oktober 19xo )'ist der Knabe fret 
voa Kopfschmerzen, yon Schwindel und Ataxie, er ist iiberhaupt 
vollst/indig gesund bis auf die Optikusatrophie, welche leider weitere 
Fortschritte gemacht und zur fast v611igen Erblindung gefiihrt hat. 

Es 'liegt mir ganz fern, die Lokalan~i.sthesie fiir derartige 
Operationen im Prinzip zu empfehlen. Abet versuchen kann 
man es in geeigneten F~illen, nur darf man den Kranken durchaus 
nicht qu~ilen. Ein Blutverlust aus der Sch~ideldecke l~Bt sich 
indessen durch kein anderes Mittel so leieht und sicher verhiiten, 
wie durch die Suprareninan/imie. 

Zum SchtuB weise ich auf die typische Umspritzung des 
Operationsfeldes bet der Laminektomie hin (Fig. 4). Von den 
bezeichneten Einstiehpunkten aus wird eine muldenf6rmige Ge- 
websschicht, die das Operationsfeld vom iibrigen K6rper trennt, 
mit 1/s N.-S.-L6sung durchtr/inkt. Die Hohlnadel wirdzun~ichst 
von allen Einstichpunkten bis auf die QuerfortsS.tze der Wirbel 
eingestochen. Den SchluB bilden die die Einstichpunkte ver- 
bindenden subkutanen Injektionen. Nit weniger wie IOO ccm 
der L6sung wird man selten auskommen. Die Injektion ver- 
hindert jeden Blutverlust bis zur Er6ffnung des Wirbelkanals. 
Zweizeitige Operationen sind deshalb unn6tig. Die Fiillung der 
intr'aspinalen Venenplexus wird natiirlich nicht beeinfluBt. Die 
Operation muB in Narkose gemacht werden. Die Injektion dient 
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nur zur Blutsparung. Man kann daher auch reine Suprarenin- 
16sung mit dem entsprechenden Suprareningehalt injizieren. 

I)a das Suprarenin kein definitives Blutstillungsmittel ist, 
dari der Suprareningehalt der L6sung den von mir angegebenen 
nicht iiberschreiten. Denn der Blutstrom darf nicht v611ig unter- 

Fig. 4 

brochen werden, die gr6Beren Arterien und Venen miissen leicht 
bluten, damit man sie fassen kann. Naht, Tamponade, Kom- 
pressionsverband verhindern Nachblutungen im tibrigen ebenso 
sicher, wie bei der Anwendung der E s m a r c h schen Blutleere. 
Dal3 die Injektionen die Wundheilung nicht st6ren, ist durch 
tausendfiiltige Versuche erwiesen. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. Io7. Bd. 37 


